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lieber drei lineare Differentialgleichungen vierter
Ordnung.

(Von Herrn L. Pochhammer in Kiel.)

JL/ie Abhandlung „über die Differentialgleichung der allgemeineren
hypergeometrischen Reihe mit zwei endlichen singulären Punkten'4, welche
der Verfasser im 102. Bande dieses Journals veröffentlicht hat, enthält ein
Verfahren, durch Einführung eines bestimmten Integrals gewisse lineare
Differentialgleichungen auf solche von niedrigerer Ordnung zurückzuführen.
Diese Methode soll im Folgenden auf drei lineare Differentialgleichungen
vierter Ordnung, welche den dort behandelten Gleichungen nahe stehen,
angewendet werden. Durch die Substitution

.) = fh(w—x)-*%&dii>\ / y j \ /
g

wurde im § 5 der genannten Arbeit die Differentialgleichung vierter Ordnung

(2.) = 0,

in welcher (für v = l, 2, 3, 4) fv(x) eine ganze Function yten oder niedri-
geren Grades von x> ferner eine Constante und (i+3)F etc. Binomial-
coefficienten bezeichneten, auf die Differentialgleichung dritter Ordnung

)—/;(„)» = 0

reducirt. Nachdem sodann die von «? allein abhängige Function 2B gleich
dem Product aus einer Potenz von w und einer neuen Unbekannten W ge-
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 117

setzt worden war, konnte die aus (3.) entstehende Differentialgleichung für
die Grosse W, wenn die Functionen / , ... /* in bestimmter Weise gewählt
wurden, in die Differentialgleichung der hypergeometrischen Reihe dritter
Ordnung mit zwei endlichen singulären Punkten übergeführt werden.

Diese Rechnung wird in dem nachstehenden Aufsatze in zweifacher
Art modificirt. Einerseits ergiebt sich, dass nach Anwendung der Substitution

SB = (w-\yw9
wo p eine Constante bedeutet, die Differentialgleichung der Function W für
passende Werthe von / , . . . /"4 ebenfalls auf die Gleichung der hyper-
geometrischen Reihe dritter Ordnung mit zwei endlichen singulären Punkten
zurückkommt. Andererseits lassen sich die ganzen Functionen /1? ... f4

derartig wählen, dass die Grosse 20, abgesehen von einem Potenzfactor, in
eine hypergeometrische Function dritter Ordnung mit drei endlichen singu-
lären Punkten übergeht, wie solche vom Verfasser in einer früheren Arbeit*)
definirt worden ist. Man gelangt auf diese Weise zu zwei linearen Diffe-
rentialgleichungen vierter Ordnung (im Folgenden durch die Nummern (16.)
und (52.) bezeichnet), von denen die eine durch dreifache, die andere durch
doppelte bestimmte Integrale gelöst wird. Die erwähnte Abhandlung im
102. Bande dieses Journals ist hier (wenn auf sie verwiesen w^ird) kurz
durch Abh. bezeichnet worden.

Die dritte Differentialgleichung vierter Ordnung, auf welche hier ein-
gegangen werden soll, bildet einen speciellen Fall der Gleichung (2.), für den
die Grosse Sß sich durch eine hypergeometrische Differentialgleichung zweiter
Ordnung bestimmen lässt. Als Lösung dieser Gleichung vierter Ordnung
ergeben sich, wie bei der vorher betrachteten, Systeme von Doppelintegralen.

In den §§1—5 des nachstehenden Aufsatzes ist die erste, in §§ 6—8
die zweite, in § 9 die dritte der genannten Differentialgleichungen vierter
Ordnung, behandelt worden.

§ i.
Die Differentialgleichung dritter Ordnung

(4.) = 0,

*) Dieses Journal, Bd. 71, pag. 316, und Bd. 73, pag. 85.
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118 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

welcher die hypergeometrische Reihe

,

gentigt, wird (nach §2 der Abh.) durch bestimmte Doppelintegrale von
der Form

(6.) W = f' (v-w)-r'vr'-°'
i/2

gelöst, in denen g^ At zwei der vier Werthe 0, l, oo, e9 und gt, hz zwei
der vier Werthe 0, l, <x>, w bedeuten. Die Anwendung der Substitution

(7.) FP = (i0-l)-*3B, SB - (w-iyW

auf die Gleichung (4.) liefert für 28 eine Differentialgleichung dritter Ord-
nung mit ganzen rationalen Coefficienteri, in welcher der Factor der höch-
sten Ableitung von 203 im Allgemeinen gleich der Function fünften Grades
M?2 (M? —l)3 ist. Für den speciellen Werth

(8.) p = a'+#'+/_pW

reducirt sich jedoch, indem die Differentialgleichung durch w— l theilbar
wird, der genannte Factor auf w2(w— l)2. In diesem Falle besitzt, da zu
(4.) ein particuläres Integral von der Form

gehört, die Differentialgleichung für 333 ein particuläres Integral, welches
in der Umgebung des Punktes w = l eindeutig und stetig ist und für w = l
nicht verschwindet.

In der anfangs erwähnten Differentialgleichung (3.) ist die höchste
Ableitung der Unbekannten mit der ganzen Function vierten Grades /*4(w)
multiplicirt. Soll die Gleichung (3.) mit derjenigen Differentialgleichung,
die aus (4.) und (7.) für SB entsteht, gleichlautend werden, so ist zunächst
erforderlich, dass p gleich der Constante (8.) gesetzt werde, wodurch /"4(«0)
den Werth w2(w— l)2 annimmt.

Man ftthrt die Identificirung der zwei Differentialgleichungen dritter
Ordnung in der Art durch, dass man auch die Gleichung (3.) mittelst der
Substitution (7.) umformt. Hierdurch entsteht die Differentialgleichung:
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 119

(9.) dw* dw*

dw

= ov?

in welcher die höchste Ableitung von W den Coefficienten (10— ly/^ta) hat.
Es werden nun, nachdem man die Gleichung (4.) mit (w— l)**1 multi-

plicirt hat, in derselben die Coefficienten der Grrösse W und ihrer Ablei-
tungen den entsprechenden Coefficienten in (9.) gleichgesetzt, während p
den Werth (8.) bedeutet Hierdurch ergiebt sich, wenn man zur Abkürzung
für die Coefficienten von (4.) die Bezeichnung

f 10^ '; \Gi(M7)
anwendet, das Gleichungssystem:

Durch Auflösung desselben findet man für die Fuuctionen f, die Ausdrücke

(11.)

) -

deren Grad der vorgeschriebene ist.
Die Grosse p verbindet man mit einer anderen Conatante durch

die Gleichung
(12.) p = 9-*,

so dass aus (L) nach Berücksichtigung von (7.) die Gleichung
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120 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

(13.) y = j (w-aO-V-l)«-
g

erhalten wird, in welcher W eine particnl re L sung von (4.) bedeutet.
Man f hrt ferner statt a1, â', ã', ñ', a1 f nf andere Constante a, â, ã, ñ, á
ein, indem man setzt

Die Gleichung (8.) transformirt sich in Folge von (12.) und (14.) in die
Relation

(15.) a+fl+y+<f - 2æ+ñ+ó-1.
Nach Substitution der Werthe "(11.)? genommen f r das Argument x,

und nach Ber cksichtigung der Gleichungen (10.), (12.) und (14.) geht die
Differentialgleichung (2.) in die folgende ber

(160
dy

¼^+ê(Á2+2Á1+3^ê(ñ+ê+À÷ó+ê+^\^÷

i4y = 0, *
woselbst AU A<2, J3, A4 die Constanten

(17.)

A, = áâãü
bedeuten.

Man setzt voraus, dass die Constanten a, â, ã, ä, ê, ñ, ï ausser
der Gleichung (15.) die Bedingung erf llen, dass keine der Grossen

ê, ñ, ó, ñ-ó, á-â, á-ã, á-ä, â-ã, â~ä, ã-ü
gleich einer positiven oder negativen ganzen Zahl oder gleich Null sei.

§2.
Das bestimmte Integral (13.) ist (nach § 5 der Abh.) eine L sung

der Differentialgleichung (16.), falls die Grenzen g und h der Bedingung
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 121

genügen, in welcher M den Ausdruck

(18.) M -

bezeichnet. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Grosse M für w = g und
für in = A den Werth Null annimmt.

Man erkennt zunächst, dass, wenn die Zahl J+3 in ihrem reellen
Theil negativ ist, M für w = # verschwindet. Der Werth x, der neben
constanten Werthen als Grenze des Integrals (13.) zulässig ist, darf also
im Falle < — 3 für g oder h gesetzt werden, während die in (13.) vor-
kommende Grosse W ein beliebiges particuläres Integral von (4.) bedeutet.
Um zu untersuchen, in welchen Fällen der Werth oc als Grenze des
Integrals (13.) angewendet werden darf, entwickelt man die Function M
nach fallenden Potenzen von w. Zu diesem Behuf ist in das Product

28 - (w~T)*~xW
für W der Ausdruck

_«+!; -L)

in welchem F das Functionszeichen (5.), und c17 c2, c3 Constante bedeuten,
zu substituiren , da (nach § 4 der Abh.) das allgemeine Integral der Glei-
chung (4.) im Gebiet der grossen Werthe von w die obige Form hat. Es
ergiebt sich, dass M für w — oc verschwindet, falls

<*>0, /?>0, 7>0
ist- Sobald daher die letzteren Ungleichheiten (welche sich im Falle com-
plexer a, , auf die reellen Bestandtheile beziehen) erfüllt sind, ist es er-
laubt, den Werth oc als Grenze des Integrals (13.) einzuführen, ohne dass
hieraus eine Beschränkung in Bezug auf die Wahl des particulären Integrals
W folgte.

Für die Grenzen g, h kann man ausserdem den Werth 0 und den
Werth l anwenden; indessen dürfen alsdann in (13.) für die Grosse W nur
gewisse particuläre Lösungen der Differentialgleichung (4.) eingesetzt werden.
In der Umgebung des Punktes w = 0 hat die Gleichung (4.) die drei Haupt-

Journal für Mathematik Bd. CIV. Heft 2. 16
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122 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

integrale (Gl. (28.) und (30.) der Abb.)
F(a-x+l, /?-*+!, y-*+l; p-^+1, ó-<Ô+1; w),

-i<-a+l, â+ä-÷-ó+É, ã+d-x- +l; J-ó+É, ñ-ó+l; w).
Wird das erstgenannte Integral f r FF" substituirt , so nimmt M f r M> = 0
nicht den Werth Null, sondern den Werth

ED. Das bestimmte Integral (13.) liefert daher, wenn f r W dieser Ausdruck
gew hlt und eine der Grenzen g, h gleich 0 genommen wird, im Allgemeinen
nur L sungen einer nicht homogenen Differentialgleichung, dagegen keine L -
sungen von (16.). W hlt man f r W das zweite oder das dritte der obigen
Hauptintegrale, resp. ein aus ihnen linear zusammengesetztes Binom, so ver-
schwindet M f r w = 0, falls die Zahlen tf— ñ+l und d— ó-f l (in den reellen
Bestandteilen) positiv sind. In ihrer Darstellung durch bestimmte Doppel-
integrale lauten, abgesehen von constanten Factoren, die letzteren Haupt-
integrale der Gleichung (4.) — cf. die Ausdr cke (24.) der Abh. —

(19.) /'"Üí^Öæç,í, u>)du, ß™ÜíÃ Ö (u, v, w)du,
0 U 0 l

wo zur Abk rzung
\&(u,v,w) - (v~w)-rvr'-°\n~vy~ f-lud'-e\n-iy-a'~l

l = (t,_|0)«-r-V+*-*-" ^^

gesetzt ist. Also ist in (13.) im Fall ñ <<?+!, ó<<ß+1 der Werth 0
als Integralgrenze g oder h zul ssig, wenn man gleichzeitig f r W eine
particul re L sung von (4.) substituirt, welche sich linear durch die zwei
Integrale (19.) ausdr cken l sst.

In dem Bezirk des Punktes w = l existirt nur ein einziges mehr-
deutiges Hauptintegral der Gleichung (4.), das, wie bereits im § l erw hnt
wurde, die Form

hat. W hlt man W gleich diesem (wodurch eindeutig und stetig wird),
so nimmt die Grosse M f r w = l den von Null verschiedenen Werth

an. Ist dagegen W ein bei dem Punkte w = l eindeutiges particul res
Integral von (4.) (mit dem Anfangsexponenten 0 oder 1), so verschwindet
M. f r 10 5=1, sobald der reelle Bestandtheil der Zahl $— #+1 positiv ist.
Demnach darf man in (13.) den Werth l f r g oder h anwenden, falls
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 123

für W eine bei w = l eindeutige Lösung der Differentialgleichung (4.)
substituirt wird, und *r<T(?+l ist. Unter den Doppelintegralen (6.) sind
diejenigen, welche in Bezug auf die Variable 0 die Grenzen 0 und oo
haben, als eindeutig in der Umgebung des Punktes w = l bewiesen worden
(§ 4 der Abh.). Der soeben genannten Bedingung für W wird demgemäss
genügt wenn man W gleich einem Integral

(21.) ye°df>y'Ai#(ti, u, w}du
» .92

setzt, in welchem (u, v, 10) die Function (20.), und die Grenzen #2, A2 zwei
beliebige der Werthe 0, l, , bedeuten, resp. wenn W gleich einer Summe
derartiger, mit willkürlichen Constanten multiplicirter Integrale ist Man
kann in diesem Falle die Gleichung für W auf die Form

(22.) W=*(v-wYri>r-

bringen, wo V entweder ein Integral
(23.) V - fh\»-ey-ß'~1uß'-*'(u--iy-a'-ldii

<7i

(*7 A, = 0, l, oo, 0) oder eine Summe solcher, mit Constanten multiplicirter
Integrale bezeichnet Die Grosse V ist nach der letzteren Definition ein
beliebiges particuläres Integral der hypergeometrischen Differentialgleichung
zweiter Ordnung

(24)
l)r == 0,

in welcher a', ßf, Q', o' die Constanten (14.) sind.
Durch die obigen Rechnungen sind 0, l, oo, als Werthe der

Grenzen g, h des Integrals (13.) ermittelt worden. Indem man für W die
verschiedenen zulässigen Ausdrücke (6.) substituirt, ergeben sich aus (13.)
particuläre Lösungen der Differentialgleichung (16.) in Gestalt dreifacher
bestimmter Integrale. Unter diesen sind zunächst gewisse Hauptintegrale
der Gleichung (16.) hervorzuheben. Im Gebiet der grossen Werthe von
findet man vier mehrdeutige Hauptintegrale, welche gleich dem Product
aus einer Potenz von (nämlich x~a, x~ß, x~r, x~*) und einer in diesem
Gebiete eindeutigen Function von sind. In der Umgebung des Punktes
x = Q hat man zwei mehrdeutige Hauptlösungen, in deren Entwickelung
(nach steigenden Potenzen von o?) die Anfangspotenz gleich xl~*, resp.
xl~° ist, Im Uebrigen kann man Hauptintegrale für diesen Theil der

16*
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124 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

a>Ebene nicht angeben, da zwei bei = 0 eindeutige particuläre Lösungen
mit den Anfangsexponenten 0 und l existiren, also ein aus ihnen linear
zusammengesetztes Binom wieder den Anfangsexponenten 0 hat. Dasselbe
gilt von der Umgebung des Punktes = 1; jedoch sind daselbst neben
zwei eindeutigen particulären Integralen zwei mehrdeutige vorhanden, welche
die Eigenschaft haben, gleich dem Product aus der Potenz (x— l)1"*
und einer bei = l eindeutigen Function (mit dem Anfangsexponenten 0,
resp. 1) zu sein, so dass ein aus ihnen linear zusammengesetztes Binom
die gleiche Eigenschaft besitzt. Im Bezirk des Punktes — l giebt es auf
diese Weise gar" keine Hauptintegrale der Gleichung (16,), denen ein un-
bedingter Vorzug vor den übrigen zukäme. — In Bezug auf die Wahl der
Grenzen g, h des bestimmten Integrals (13.) gilt, wenn die Hauptintegrale
von (16.) aufgesucht werden sollen, eine ähnliche Regel wie für die hyper-
geometrischen Integrale (§§ 7 und 12 der Abb.). Um in irgend einem
der Gebiete der singulären Werthe # = 0, a ?= l , x= oo zu particulären
Lösungen von (16.) zu gelangen, welche eindeutig sind oder durch Division
mit einer Potenz eindeutig werden, hat man in (13.) die Grenzen g und h
entweder gleich und dem betreffenden singulären Werthe oder gleich den
übrigen beiden singulären Werthen zu setzen*), Für die Grenzen g{, An

#2, A2 des Doppelintegrals (6.), das in (13.) an Stelle von W zu substituiren
ist, besteht zum Theil die analoge Regel, ausserdem kommen aber die-
jenigen Beschränkungen in Betracht, welche im Vorhergehenden für die
Function W, im Falle g oder h gleich 0 oder l ist, erhalten wurden.

Bevor hierauf eingegangen wird, soll eine Hülfsformel abgeleitet werden.

§3.
Wenn in die Gleichung (2.) ein ihr genügendes Integral von der

Form (1.) für y eingesetzt wird, so geht dieselbe in die Gleichung

(25.)

- 0

*) Man vergleiche die nachstehende Arbeit des Verfassers „Ueber eine Klasse von
Functionen einer complexen Variabein, welche die Form bestimmter Integrale haben".
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 125

ber (Gl. (38.) der Abh,). Es m ge, indem man den reellen Theil der
Constanten ay â, ã, 3~ê-\-\. als positiv annimmt, der Fall betrachtet werden,
dass die Grenzen g und h gleich l und óï sind. F r/i(«0), ... /i(10) sub-
stituirt man die Werthe (11.), f r SB das Product (w—Y)8'xW. Wegen der
Benutzung der Integralgrenze g = l ist nach § 2 f r W der Ausdruck (22.)
zu setzen, in welchem V ein particul res Integral der Differentialgleichung
(24.) bedeutet. Der Variable ÷ gebe man den speciellen Werth ÷ = 0.
Hierdurch ergiebt sich aus (25.) die Beziehung:

*(é0-1)*-*Ë0 Ã(í-Ì)*-ã-é&^~÷-° Vdv*j
0

υ

'f-v)*-r-il>r+*-*-* Ydv

(v — w*)*-r-*vr+d-*-a Vdv = Q.

Die Ausdr cke (11.) der Functionen /i(10), ... A(«0) ordne man nach Potenzen
von w; dann kommt in der letzten Gleichung hinter den Integralzeichen,
abgesehen von (w—I)f5~x und (v—w*)*~r~l, die Grosse w nur in den Potenzen
w~f\ w~d~l, w~3~2 vor; in Folge dessen erh lt man eine lineare homogene
Relation zwischen drei constanten dreifachen Integralen. Wird durch Lv

das Integral

Ã26Ë JL == / tp~~3~v(w—lY~xdw / (v — w}*~r~1vr+*i~x~a Vdv
\ x / s

º 0

bezeichnet, woselbst V ein Ausdruck von der Form (23.) ist, so findet man
nach Ber cksichtigung von (12.), (14.) und (15.), dass die obige, aus (25.)
erhaltene Gleichung die Gestalt

annimmt. Dieses Resultat l sst sich in formeller Beziehung leicht verall-
gemeinern. Nennt man m eine beliebige positive ganze Zahl und áõ $,

i ^i? n a êé die Constanten
a, =
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126 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

so besteht zwischen letzteren die zu (15.) analoge Gleichung:

Die Grossen «1? /?19 j^ sind positiv, da a, â, ã es sein sollen; äé—êé ist
gleich ä—ê. Mithin befriedigen die Const nten «1; . . . a^ ein System von
Bedingungen von derselben Art, wie soeben f r die Constanten a, ... a
vorausgesetzt wurde. Ferner bleibt die Differentialgleichung (24.), welcher
V gen gt, unge ndert, wenn die Werthe «!, . . . ol an Stelle von a, ... a
treten; denn es ist

— gv V—l_"l — /v v i 1 /·?' — /·? y_I_"l —. /·? v i 1 Air»—· ΙΛ **~\—J- ~"~~ CA i " ^ 1 | ·*· i /-' *~~" /V * Λ "~|—JL — /-/ι **Ί I ·*· 1 v5Lvy.

Hieraus folgt, dass man, w hrend die Function V ihre fr here Bedeutung
beh lt, in der obigen linearen Relation die sieben Constanten a, . . . ó durch
au ... 0! ersetzen darf, wodurch i(J, Z^, I2 in Zrm_1? Lm, Iw+1 bergehen.
F r die letzteren drei constanten Integrale besteht demnach die Formel:

(ä+m) (ñ+m) (a+ni) Lm+l

^ *' l ι / ι - ί Ν / ι - « N / t ^ ^ ι X t > r N X tVN/ ι ^ ι ί Λ " Ι Λ ί '"

F hrt man in (26.) statt w? eine neue Integrationsvariable tu mittelst der

Gleichung w = ^ - ein, so ergiebt sich f r Lv der Ausdruck
JL — u)

(28.) Lv = f^t-^l-KY^dttf^^-^-lJ-r-1^-*-0 Vdv,
(} U

in welchem V wiederum irgend ein particul res Integral der Differential-
gleichung (24.) bezeichnet.

Um die zwei mehrdeutigen Hauptintegrale der Differentialgleichung
(16.) f r die Umgebung des Punktes ÷ = 0 zu erhalten, hat man in dem
bestimmten Integral (13.) die Grenzen g und h gleich 0 und ÷ zu nehmen.
Die Anwendung der Grenze 0 erfordert nach § 2, dass in (13.) f r die
Grosse W eine von den Doppelintegralen (19.) linear abh ngige Function
substituirt werde. Es zeigt sich, dass die Benutzung der Ausdr cke (19.)
selbst zu den genannten zwei Hauptl sungen f hrt, indem letztere durch
die dreifachen bestimmten Integrale
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 127

/
X /* W /*V
dw l dv l Ψ(η, v, «?, x)du,

roq-N J " " "
\A t fV /'a; /*w />oo

/ dw l dv / Ø(ç, í, w, x) du
.õ ï é

dargestellt werden, wo Ø(ç, v, w, x) die Function

0-áèË^-À)^*(0-^)*~^
bedeutet. Die Integration nach u ist zuerst, die nach w zuletzt auszuf hren.
Das erste der Integrale (29.) werde durch die Substitution

u = nv = vtotox, v = tiw = ¼Ú¼×, w = Wx,
das zweite durch die Substitution

n = — , i ?~ t )« i?~ t ) \vx, w = t a?

umgeformt. Dann erh lt man, abgesehen von einer als Factor auftretenden
Potenz von —l, die Ausdr cke

õ

X
0

und

die in einander bergehen, wenn man einerseits g und a, andererseits a und
â vertauscht. Entwickelt man in denselben die von x abh ngigen Factoren
der zu integrirenden Functionen nach dem binomischen Satze, so sind die
constanten Integrale, welche als Coefficienten der Potenzen von x auftreten,
ausschliesslich 12w/ersche Integrale erster Art.

Die in der Umgebung des Punktes x = 0 eindeutigen L sungen der
Gleichung (16.) ergeben sich aus dem Integral (13.), wenn die Grenzen g
und h desselben die Werthe l und oo annehmen. Wegen des Vorkommens
der Grenze l hat man f r W die Function (22.) einzusetzen; hierdurch
entsteht das particul re Integral:
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128 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

(31.) "(w-x)-s(w-V)s-*dw"(v-w)x-<-ltf+s-*-° Vdv,

in welchem V eine beliebige Lösung der Differentialgleichung (24.) bezeichnet.

Durch die Substitution w= -^ --- erhält man aus (31.) den Ausdruck:l — tt) x '

»(l-tt))-l]'!-J-1 &+*—' Vdv.
0

Derselbe liefert, wenn die Potenz [l·— (l— tt^a?]"* nach dem binomischen
Satze entwickelt wird, die Reihe

(32.) tH.-* M+ g±aLX+...+ **+1&£-1) fw*-+..·.

wo Lü, L!, . . . Lm, . . . die in (28.) angegebenen constanten Integrale sind.
Man kann nun mit Hülfe der Formel (27.) leicht den Zusammenhang dieser
Reihe mit der entsprechenden Lösung von (16.), welche durch directe Reihen-
integration gewonnen wird, nachweisen. Setzt man nämlich in die Diffe-
rentialgleichung (16.) für y eine Reihe von der Form

(33.) , - C o + l

ein, in welcher C(J, Cj, C2, ... Constante bedeuten, so bleiben Cu und Cl

willkürlich, und es sind je drei Coefficienten Cw_j, Cm, Cm+1 durch dieselbe
lineare Relation verbunden, welche nach (27.) zwischen Lm_x, Lm, Lmfl be-
steht, Die Reihe (33.) geht daher in die mit dem bestimmten Integral
(31.) identische Reihe (32.) über, falls für Cu und C, die Werthe C() = I<„
d = L! gewählt werden.

In (31.) mögen für V nach einander die zwei Hauptintegrale der
Differentialgleichung (24.) in der Umgebung des Punktes v = 0

substituirt werden. Dann erhält man, als particuläre Lösungen von (16.),
die Ausdrücke

(34.)V. /

y.OO ,,00 .,»

rfec / oft? / "(« , r, M?5 o;)rf^
1 . ° . J

s*X> x,CO |,

/ rfw? / rft? / (̂w^ u, H?, a?)d^
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welche durch die respectiven Gleichungen

129

u =

J._
1-u '
_up__

u —l '

v = W =

(nach Fortlassung einer Potenz von —1) die Form

yV-'Cl-toy-'tl-Cl-tt)^

÷ a— « du

annehmen.
Im Gebiete des Punktes # = l ergeben sich die eindeutigen L sungen

der Gleichung (16.), wenn man in (13.) die Grenzen g und h gleich 0 und
óï nimmt, die mehrdeutigen dagegen f r 0 = 1, h = x. In Bezug auf die
Function W sind die in § 2 erw hnten Beschr nkungen zu beachten. Man
setzt im Fall g = 0, h = oo f r ÚÃ nach einander die zwei Integrale (19.),
im Fall 0 = 1, A = o? zwei Integrale von der Form (22.) ein; und zwar m ge
die in (22.) vorkommende Function V gleich je einem Hauptintegral der
Gleichung (24.) im Gebiet der grossen Werthe von t? gew hlt werden.
Dann gelangt man zu den folgenden vier particul ren Integralen von (16.)

/*3C /*10 f*V
l dw l dv / Ø(ç, í, w, x)du,

õ "ï õ

/
» /*W T*30

dw l dv / Ψ (u, v, w, x)du,
0 0 l

jdw f dv Ã Ø (ì, í, w, x)du,
"l *0 *

x S*IK, ~i
dw / dv / Ø(í9 í, w, x)du,

Ë u o

in denen Ø wieder die Function (30.) bedeutet. Wendet man auf dieselben
die respectiven Substitutionen

Journal f r Mathematik Bd. CIV. Heft 2. 17
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130 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

— ti

Oft)
Ìõ~1 '

t)tt>
.tt-1 '

— 1
A»

ß/1 — m— 1 '
)

10 "" »— i '
, 1 __ („ \\

7 j. 7 "- — \«~ -V'-'?

. —l ^ , .Nu — l—u, «5 = , w — l = (x—l)tt)
7 ^ \ ^

an, so kommt, nachdem bei dem dritten und vierten Integral die Potenz
(ar—l)1"* vor die Integralzeichen getreten ist, die Grosse ÷ bei den vier
Integralen nur in je einem Factor der zu integrirenden Function vor, der
f r ÷ = l selbst gleich l wird. Durch Entwickelung dieses Factors ge-
winnt man aus jedem der vier Integrale eine nach Potenzen von x—1 auf-
steigende Reihe, in welcher, wie in (32.), die Coefficienten constante drei-
fache Integrale enthalten; auch sind, wie bei jener Reihe, je drei auf einander
folgende Coefficienten durch eine homogene lineare Relation verbunden.
Die Bedingung, dass die betrachteten Integrale einen bestimmten Sinn haben,
wird bei jedem einzelnen Abschnitt dieser Abhandlung als erf llt ange-
nommen.

§o.
Die Hauptintegrale der Diiferentialgleichung (16.) im Gebiete der

grossen Werthe von ÷ werden aus dem bestimmten Integral (13.) erhalten,
indem man die Grossen g und h gleich oc und x, resp. gleich 0 und l w hlt.
Wird g = oo, h = ÷ gesetzt, so ist nach § 2 (unter der Voraussetzung
a > Ï, â > Ï, ã > 0, J+3 << 0) der Ausdruck (13.) ein particul res Inte-
gral von (16.), sobald W berhaupt der Gleichung (4.) gen gt. Man nehme,
w hrend g und h die genannten Werthe haben, die iGr sse W nach ein-
ander gleich den drei Hauptintegralen der Differentialgleichung (4.) im Ge-
biet der grossen Werthe von w (s. (23.) und (25.) der Abb.). Dann er-
geben sich die folgenden drei Hauptintegrale von (16.) im Gebiet von ÷ = oc:

/
x /*w /*v
dw dv Ø(ç9 í, w, x)du.J J

(36.) y '*X S* W S* l
dw i dv / Ø (u, v, w, x) du,

00 *30 0

dw l dv l Ø(ç,í,íí,3Ú)Üí,.
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 131

Statt u9 v, w werden, nachdem man die Function (30.) f r Ø substituirt
hat, neue Integrationsvariable u, t), tu mittelst der respectiven Gleichungen

x ÷ __ ·ô

÷ ÷w =,
.W ' tu

eingef hrt. Hierdurch verwandeln sich (abgesehen von Potenzen von -—l,
die als Factoren vorkommen) die Integrale (36.) in die Ausdr cke

X

"o
/

'l ~ '
„a + i-x-a^^

"

^^-(l-u)— -' »-(l- .«^-
o

)-* (l- ^-)*""Ë» Ë^á-ï)Ã+'-"- ß l" - r^ ίΖ/ ^ *- L ίΠ

von denen die zwei ersten in einander bergehen, wenn man a und y ñ
und o vertauscht. Die zu integrirenden Functionen der obigen dreifachen
Integrale enthalten je zwei Factoren, die von ÷ abh ngen. Entwickelt man
letztere nach dem binomischen Satze, so kommen bei den zwei ersten Inte-
gralen keine anderen transcendenten Constanten vor als Ew/mche Integrale
erster Art. Auf solche Integrale lassen sich auch die Coefficienten der Ent-
wickeluug des dritten Integrals reduciren; denn die daselbst auftretenden
constanten Doppelintegrale von der Form

+^Cl-tO*"1*^
õ

sind (nach § 3 der Abh.) gleich dem Product zweier Euler sehen Integrale.
Das vierte zu ÷ = oo geh rige Hauptintegral der Gleichung (16.)

ergiebt sich aus dem bestimmten Integral (13.), wenn die Grenzen g und h
gleich 0 und l genommen werden. Diese Werthe der Grenzen f hren nach

17*
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132 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

§ 2 zu einer doppelten Beschränkung der Function W. Einerseits muss,
weil eine Grenze des Integrals (13.) gleich 0 ist, die Grosse W sich linear
aus den zwei Doppelintegralen (19.) zusammensetzen; andererseits darf wegen
des Vorkommens der Grenze l nur eine in der Umgebung des Punktes
w = l eindeutige Lösung von (4.) für W genommen werden. Die gleich-
zeitige Benutzung der Grenzen 0 und l in (13.) ist daher nur in dem Falle
möglich, dass eine lineare homogene Function der Grossen (19.) angegeben
werdfcn kann, welche in der Umgebung des Punktes w = l eindeutig ist.
Eine solche Function von w ist aber das Integral

(37.) dv (X ̂  «0 d»,
u u

in welchem ( , , w} die Function (20.) bedeutet. Man erkennt leicht,
dass dasselbe sich linear durch die Integrale (19.) ausdrücken lässt. Denn
nennt man

so werden die Integrale (19.) durch

— w-r'tf'-0' Vidv Wv-wrvr'-°' V2dv

dargestellt, während das Integral (37.) gleich

r\v—wy-rvr-«r V3dv
0

ist. Zwischen Fi, F2, F3, als particulären Lösungen von (24.), besteht aber
eine Relation Fa = cx Fi+ c2 F2.

Dem Beweise, dass das Doppelintegral (37.) eine bei w = l eindeu-
tige Function von w ist, soll eine Bemerkung in Bezug auf die Differential-
gleichung (4.) vorausgeschickt werden. Substituirt man in (4.)

W = tf-fWt,
so gentigt die Funetion Wl der analog zu (4.) gebildeten Differential-
gleichung
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 133

(38.) = 0,

in welcher a", â", ã", ñ", ï'1 die Constanten
i a" = á'-ó'+1 - á+(?-*-ó+1·, â" = â'-ó'+É = /?+<?-*-ó+1,
L" = yW+1 - y+J--*--a+l, ñ" = ñ'~~ó'+1 = ñ-ó+1,
[ ó" = 2-ó' = (?-ó+1

bedeuten. Diese Differentialgleichung besitzt (nach § 4 der Abh., wobei
die Symmetrie der Gleichung in Bezug auf a", â", ã" und auf p", o" zu
beachten ist) ein particul res Integral

<j
welches bei w = l eindeutig ist und durch die Substitution

= —^— ·= 1

in das Integral

(39.)
V"-»·"-1 (l-u)r''-?"(l-u )?"-a"-1 du

bergeht. — Es werde nun auf das Integral (37.) die Substitution
ut?

(u— u—
angewendet. Dann verwandelt sich dasselbe (abgesehen von einer Potenz
von — 1) in das Product aus der Potenz wl~~°f und dem in (39.) angegebenen
Doppelintegral, wobei nur die Variablen u und vertauscht erscheinen. Da
aber die Potenz wl~°' sich nur in dem Punkte w = 0 verzweigt, so folgt,
dass das Integral (37.) bei w = l eindeutig bleibt.

Man kann die Eigenschaft des Ausdrucks (37.), eine bei w = l ein-
deutige Function von w darzustellen, auch in directer Weise ableiten, indem
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134 Pochhammer , drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

man zeigt, dass, wenn die Variable w eine geschlossene Curve um den
Punkt l durchläuft, der genannte Ausdruck ungeändert bleibt, weil das als
Summandus hinzutretende Integral den Werth 0 hat.

Nachdem hiermit bewiesen worden ist, dass in dem bestimmten
Integral (13.) die Werthe <7 = 0, h ~ l für die Grenzen zulässig sind, wenn
daselbst für W die Function (37.) eingeführt wird, findet man als das vierte
Hauptintegral der Gleichung (16.) im Gebiete der grossen Werthe von
den Ausdruck:

(40.) f'dw fwdv f* ( , , w, x)du.

Derselbe geht, nachdem für die Function (30.) eingesetzt worden ist,
durch Anwendung der Substitution

in das Product aus

und dem dreifachen Integral

~^^

über. Das letztere Integral ist eine im Gebiet der grossen Werthe von
eindeutige Function von x.

Die Gleichung (15.), durch welche die sieben Constanten a, , ,
$9 , y, G mit einander verbunden sind, entspricht dem bekannten, von
Herrn Fuchs bewiesenen Satze, wonach die Summe aller zu endlichen singu-
lären Punkten gehörenden Exponenten sich von der Summe der zu = cc
gehörenden Exponenten nur um eine ganze Zahl unterscheidet*).

§ 6-
Um die zweite Differentialgleichung vierter Ordnung, welche hier

behandelt werden soll, aus (2.) zu erhalten, führt man in (1.) und (3.) statt
SS eine Grosse W mittelst der Relation

*) Cfr. die Abhandlung des Herrn L. Fuchs „Zur Theorie der linearen Differential-
gleichungen mit veränderlichen Coefficienten" im 66. Bande dieses Journals, pag. 121.
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(41.) 2S - w* W
ein, wodurch die Differentialgleichung (3.) die Form

135

(42.) dw* dw'

dw

= 0

annimmt. Man bestimmt nun die Functionen / , ... /4 und die Constantejp
durch die Bedingung, dass die Gleichung (42.) in die hypergeometrische
Differentialgleichung dritter Ordnung mit drei endlichen singulären Punkten

dw2

übergehe, in welcher zur Abkürzung

(44)

gesetzt ist, während , k, b^ 62, b3 Constante und ( — etc. Binomial-
coefficienten bedeuten. Die Gleichung (43.) wird durch bestimmte Integrale

(45.) W - >—k~)b*- ldv

befriedigt, deren Grenzen g^ A1? gleich zweien der fünf Grossen 0, l, k,
<x), w sind*). Integrirt man die Gleichung (43.) durch Potenzreihen, so
findet man in der Umgebung der singulären Punkte «0 = 0, to = l, w = k
nur je eine mehrdeutige particuläre Lösung mit den respectiven Anfangs-
exponenten &!+/<—l, 62+ —l, 63+ —l, ausserdem je zwei eindeutige Lö-
sungen (mit dem Anfangsexponenten 0 oder 1). Der Ausdruck (45.) liefert
die mehrdeutigen Integrale, wenn die Grenzen gr1? gleich dem betreffenden
singulären Punkte und der Variable w, dagegen eindeutige, wenn sie gleich
zweien der übrigen oben genannten Werthe genommen werden. Im Ge-
biet der grossen Werthe von w existiren neben einem particulären Integral
von (43.), welches den Anfangsexponenten 61+62+63+A—3 hat und aua

*) Man vergleiche die erwähnte Abhandlung des Verfassers im 71. Bande diese»
Journals und berücksichtige die Berichtigung auf Seite 142—143 des 73. Bandes diese»
Journals.
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136 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

(45.) für gl = , A4 = w erhalten wird, zwei weitere Integrale, die wie die
Potenz te*"1 mehrdeutig sind. Lösungen der letzteren Art entstehen aus
(45.), wenn g^ hi gleich zweien der Constanten 0, l, k gewählt werden.

Aus der Forderung, dass die Gleichung (42.) mit der Gleichung
(43.) identisch werde, folgt für p der Werth

(46.) p = 1- - .
Denn wenn man in (43.)

• W ^ w-* aß
substituirt, so entsteht für SB eine Differentialgleichung mit ganzen rationalen
Coefficienten, in welcher der Factor von —r-r- im Allgemeinen gleich
w*(w— I)(t0— -Ä) und nur im Fall p = \—bl—l gleich einer Function vierten
Grades von w9 nämlich gleich iv2(w-— l)(w— &) ist. Die Function fa(w),
welche in (3.) den Coefficienten von -7—3- bildet, bedeutet aber eine ganze
Function vierten oder niedrigeren Grades.

Man multiplicirt (analog zu § 1) die Gleichung (43.) durch wp+l und
setzt hierauf die Coefficienten der Grosse W und ihrer Ableitungen den
entsprechenden in (42.) gleich. Auf diese Weise gelangt man zu den Be-
stimmungen

dw

f ,
W f^W) dw

welche (nach Beachtung von (46.)) für die Functionen /i, ... A die Ausdrücke
(w) = w<p(w) = w*(w

ergehen.
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 137

Die Werthe (47.) sind, nachdem das Argument w durch ÷ ersetzt
ist, in die Differentialgleichung (2.) zu substituiren. Die letztere lautet,
wenn man statt $ eine andere Constante a mittelst der Gleichung

(48.) tf == -a
einf hrt,

(49.)

- Ê ^

^ = 0.

(*Ç(«-1)»/;>)+(«-1)é/5(*0+Ë(*)]^

^'(*)Ê«)À/ú>)Ê«)À/;(*)]*

Man definirt ferner vier Constanten , Q, ï, ô durch die Gleichungen

(50.) f3""^
so dass

wird, und bezeichnet abgek rzt durch ã die Constante
(51.) 7

Von den Werthen

soll keiner gleich einer positiven oder negativen ganzen Zahl oder gleich
Null sein.

Durch (47.), (50.), (51.) verwandelt sich die Differentialgleichung
(49.) in die folgende

(52.)

= 0,
woselbst 2, A4 die Identit t

Journal f r Mathematik Bd. CIV. Heft 2. 18
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138 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

befriedigen, also die Constanten

A = -|a+2/9-

(5d°
= «/?(/?-

= a

bedeuten.
Das in (1.) definirte Integral y lautet hier nach Berücksichtigung

von (41.) und (48.)
(54.) y == f\w-x)awe-aWdw,

9
und die Gleichung (45.) für die Grosse W nimmt durch Einführung der
Constanten (50.) die Form

(55.) W =

an. Aus (54.) wird durch Substitution des Ausdruckes (55.), wenn man
zur Abkürzung

(56.) ß(f>,t0,aO

setzt, die Gleichung
(57.) y =

erhalten.

§ 7-
Das bestimmte Integral (54.), in welchem W eine particuläre Lösung

von (43.) bezeichnet, genügt der Differentialgleichung (52.), wenn die in
(18.), § 2, erwähnte Grosse M sowohl für w — g als für w = h verschwindet.
Nach Substitution der Functionen (47.), sowie des Werthes — statt < er-
giebt sich für M der Ausdruck

(58.)
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wo zur Abk rzung

(59.)

gesetzt ist.
Wenn a, â, ã den Ungleichheiten

gentigen, welche, falls diese Constanten complex sind, sich auf den reellen
Theil derselben beziehen sollen, so darf in (54.) f r g oder h sowohl der
Werth ÷ als der Werth oo gesetzt werden, w hrend W ein beliebiges par-
ticul res Integral von (43.) ist. Denn einerseits verschwindet M f r w = x,
sobald der reelle Theil von a die Zahl 3 bersteigt. Andererseits sind, da
bei Integration der Gleichung (43.) durch eine Reihe

W - Ko

der Anfangsexponent q die Werthe ë— É, ë— 2, 6é+ä2+&3+ë— 3 annimmt,
die Anfangsexponenten der correspondirenden Reihen f r a nach (41.)
gleich ñ + ë— É , ñ + ë — 2, p + ̂  + b^ + b^ + ë — 3, d. h. gleich /? — <*-!,
â— á— 2, y— a—l. Wird nach Substitution dieser Reihen auch die Function
JJf nach fallenden Potenzen von w entwickelt, so haben die respectiven
Anfangsexponenten die Werthe /?, /?— l, 7. Also verschwindet Ëß f r w = óï,
wenn die reellen Bestandtheile von â und ã negativ sind.

F r g oder h sind ausserdem die Werthe 0, l, k zul ssig; indessen
treten dann Beschr nkungen f r die Function W ein. Man entwickele den
Ausdruck M zun chst nach steigenden Potenzen von w. Da f r W in der
Umgebung des Punktes w = 0 Reihen von der Form

( W =-
\ W==

existiren, so hat man nach (41.) f r SB die Reihen:

= w*-a(c +ctw+c*u?+···'),

Wird in (58.) die erstere Reihe f r 2B substituirt, so findet man, dass M
f r w = 0 verschwindet, falls der reelle Theil der Constante ñ— «+1 po-

18*
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140 ' Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

sitiv ist. Dagegen nimmt M, wenn man für SB die letztere Reihe einsetzt,
für w = 0 den von Null verschiedenen Werth

an. Mithin darf man in dem Integral (54.) eine Grenze g oder A nur dann
gleich 0 nehmen, wenn gleichzeitig für W ein in der Umgebung des
Punktes w = 0 eindeutiges particuläres Integral von (43.) (mit dem Anfangs-
exponenten 0 oder 1) eingeführt wird, und > a— l ist. Nun stellt der
Ausdruck (55.) der Grosse W eine solche bei w = 0 eindeutige Function
von w dar, falls die Grenzen gl und h^ aus den Constanten l, A, gewählt
werden. Daher hat man in dem Doppelintegral (57.), sobald g oder h gleich
0 ist, für gl und ht zwei der Werthe l, k, einzusetzen.

In der Umgebung des Punktes w = l bestehen für SB Reihenentwicke-
lungen von der Form

und in der Umgebung des Punktes w = k die folgenden

SB Ä

Denn die Anfangsexponenten der Function SB stimmen, wie aus (41.) folgt,
in diesen Gebieten mit den Anfangsexponenten der entsprechenden Ausdrücke
von W Uberein, und bei Integration der Gleichung (43.) durch eine nach
Potenzen von w—l, bezw. w — k aufsteigende Reihe erhält man für den
Exponenten der Anfangspotenz die Werthe 0, l, 62+ ~1, bezw. 0, l, &3+ —1.
Die Constanten 62+ —l , &3+ ~1 sind aber nach (50.) gleich a—a— ,

— — . Setzt man in (58.) für SB die zuerst erwähnte, bei w = l ein-
deutige Reihe ein, so .ergiebt sich

(60.)

wo #(1) den Werth der Function (59.) für w = l bezeichnet. Ebenso nimmt,
wenn in (58.) für SB die obige, nur die positiven ganzen Potenzen von
w—k enthaltende Reihe substituirt wird, der Ausdruck M einen von 0 ver-
schiedenen Werth, der analog zu (60.) gebildet ist, an. Durch Anwendung
der Werthe l oder k für g oder h, während gleichzeitig für W eine der
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Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0. 141

genannten bei 10 = !, bezw. w~k, eindeutigen Lösungen von (43.) ge^
nommen wird, erhält man demnach aus dem bestimmten Integral (54.) keine
particuläre Lösung von (52.), sondern nur Lösungen von gewissen nicht
homogenen Differentialgleichungen. Setzt man andererseits für 2S, die oben
genannte Reihe ein, welche gleich dem Product aus (u;—l)fI-«-e und einer
bei w = l eindeutigen Function ist, so verschwindet M für w = l, sobald
der reelle Bestandteil von —a — positiv ist. Desgleichen ist M = 0 für
w = k, falls für W die mit der Potenz (w—A)T~aT beginnende Reihe ge-
wählt wird, und der reelle Bestandtheil von — — positiv ist. Den letzt-
genannten Reihenentwickelungen von 20 entsprechen die mehrdeutigen Haupt-
integrale der Differentialgleichung (43.) im Bezirk 10 = l, bezw. w = &,
welche aus dem bestimmten Integrale (55.) für gi — l, Ax = «0 und für gl = k,
h1 = w erhalten werden. Also darf man, um zu Lösungen von (52.) zu
gelangen, in dem Doppelintegral (57.) für g oder h den Werth l anwenden,
wenn g1 und Ax gleich l und w genommen werden, und den Werth k, wenn
gl und Aj gleich k und w sind.

§8.
Die Integration der Gleichung (52.) durch Potenzreihen zeigt un-

mittelbar, class in der Umgebung des Punktes = 0 zwei eindeutige Lö-
sungen mit den Anfangsexponenten 0 oder l existiren, ausserdem zwei Lö-
sungen, welche gleich dem Product aus x?+l und einer bei = 0 eindeutigen
Function sind. In dem Bereich des Punktes = l, resp. des Punktes x~k,
besitzt die Gleichung (52.) je drei eindeutige Integrale mit den Anfangs-
exponenten 0, l, 2, ferner ein viertes Integral, welches durch Division mit
der Potenz ( —1) ~**+1, resp. (#— )'""^1, eindeutig wird. Im Gebiete der
grossen Werthe von sind die Anfangsexponenten der Entwickelung (nach
fallenden Potenzen von x) bei zwei particulären Integralen gleich ß, resp.
/?—l, bei einem gleich a und bei einem gleich .'

'Die in den §§ 6 und 7 enthaltenen Rechnungen führen zu einer Dar-
stellung dieser verschiedenen particulären Lösungen der Gleichung (52.)
durch bestimmte Doppelintegrale. In den Gebieten der endlichen singulären
Punkte # ~ 0, a? = l, · a? = Ä erhält man die erwähnten mehrdeutigen Lö-
sungen, wenn man in (57.) die Grenzen g und h gleich dem betreffenden
singulären Punkt und der Grosse setzt, dagegen eindeutige Lösungen,
wenn man für g und h zwei der übrigen singulären Werthe (einschliesslich
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142 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

des Werthes oc) wählt. Die Grenzen g^ Ax werden in jedem dieser Fälle
durch die im § 7 abgeleiteten Bedingungen bestimmt.

Nimmt man in dem Doppelintegral (57.) die Grenzen g und h gleich
0 und 9 so sind nach § 7, wegen des Vorkommens des Werthes # = 0,
die Grenzen gl, h± gleich zweien der Werthe l, k, <x> zu setzen. Man erhält
auf diese Weise die particulären Integrale

/** T*00 /»« /*°°
(61.) / dw l £2(v, w, x)dv, / dw l ,( , w, x^dv,t/ */ */ «/

0 1 O k

in denen die Function (56.) bedeutet. Wird das erste derselben durch
die Substitution

_ J_ _
^ — "j j j f j W — « W ,

das zweite durch die Substitution
k

= —-, W = #tό

umgeformt, so gehen dieselben nach Berücksichtigung von (51.), abge-
sehen von constanten Factoren, in die Ausdrücke

)<?-a(l-ftO"du) /"V"y'(l-· ) - "̂ (1- ) - -̂ (1- »« ^-1 ,

über. Indem man ferner g = l, h = QO und g = k, h = oo wählt und (nach
§ 7) beachtet, dass in (57.), falls g = l ist, die Werthe ^ = l, A! = w9 und
falls # = k ist, die Werthe^ ̂  = k, hi~w zu nehmen sind, ergeben sich die
folgenden zwei, bei o? = 0 eindeutigen particulären Lösungen von (52.):

(62.) Aw ß(^ ̂  Ä)*^ J dw&(v, w, x)dv.
1 1 Δ Δ:

In der Umgebung des Punktes = l hat man zunächst das mehr-
deutige Hauptintegral

(63.)

welches durch die Substitution

w—1 = (x—
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die Form

Const. (o?-l)^+

xf V— '(i- y-f-1 [i+^-i)»»]-' [é- |=i ï
u

annimmt, sodann die drei in diesem Gebiet eindeutigen Integrale

(64.)

Analog verwandelt sich das zum Gebiet des Punktes k geh rige Hauptintegral

(65.) f*dwf*Sl(p, w, x)dv
k k

durch die Substitution
v— k = (10 — &)d = (x— ft)t)t , 10 — ft = (o&— r)tt)

in das Product aus (x— k)T~*+{ und einer bei ÷ = & eindeutigen Function,
w hrend die Integrale

/
» /t» /»*> /» D ^00 s*w

dwj Ωάν, j dwj dv, j dwj Ωαν
0 1 0 · * 1 1

in der Umgebung des Punktes ÷ = k eindeutig und stetig sind. Die zwei
ersten Ausdr cke (64.) sind mit den zwei ersten Ausdr cken (66.) identisch ;
dieselben stellen Functionen dar, die in der Umgebung jedes endlichen
Punktes eindeutig und stetig sind, mit Ausnahme des Punktes ÷ = 0. Ferner
sind das dritte Integral (64.) und das dritte Integral (66.) mit den Integralen
(62.) gleichlautend, so dass das erstgenannte nur bei x = k, das letztere
nur bei ÷ = l eindeutig zu sein aufh rt.

Im Gebiet der grossen Werthe von ÷ lassen sich unmittelbar drei
particul re L sungen von (52.) angeben, welche man als Producte aus je
einer Potenz von ÷ und einer in diesem Gebiete eindeutigen Function
schreiben kann. Es sind dies die Integrale:

(67.) f*dw
00 00

Dieselben liefern, wenn neue Variablen t), ft) durch die respectiven Glei-
chungen
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144 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

÷ ÷
Big ' ~" ºáï"'

eingef hrt werden, die Ausdr cke

^/V-Xl-t^rftt./V'Xl-t^^

Const,

Const.

woselbst y die Constante (51.) bedeutet.
Ausserdem hat eine Differenz zweier bestimmten Integrale von der

Form (57.) die Eigenschaft, der Differentialgleichung (52.) zu gen gen und
f r grosse Werthe von ÷ in das Product aus der Potenz xa und einer ein-
deutigen Function von ÷ berzugehen. Diese L sung der Gleichung (52.)
wird nach einem bekannten Verfahren als die Differenz zweier particul ren
Integrale einer linearen, aber nicht homogenen Differentialgleichung ge-
wonnen. Nennt man

(68.)
/

l /* l
dw l £2 (v9 w, x) dv,

0 k

æ = j dwj£2(v,w, x)dv,

wo 12(0, i0, &). die Function (56.) bedeutet, so stellt der Ausdruck ç—æ ein
particul res Integral von (52.) dar, weil, wie gezeigt werden soll, ç und æ
einer und derselben nicht-homogenen Differentialgleichung gen gen, deren
linke Seite mit derjenigen der Gleichung (52.) bereinstimmt.

Man bezeichnet zur Abk rzung durch ù (v, ur) die Function
(69.) ù(«,é0) = (v-wy-^v^^-iy^-^v-k^^

und durch FFi, FF2 die Integrale:

(70.) Wi

Dann ist nach (56.):
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(71)
ç = \w-xj·

æ =

Die Grosse W^ ist ein particul res Integral der Differentialgleichung (43.),
welches in der Umgebung des Punktes w = 0 eindeutig und stetig bleibt;
Wi ist das mehrdeutige Hauptintegral von (43.) im Gebiet des Punktes
w = k. Die reellen Bestandteile der Constanten p — á-f l und ô —á— ñ
m gen positiv sein. Dann verschwindet nach § 7 die in (58.) angegebene
Grosse M f r w = 0, falls W—Wi genommen wird; ebenso ist M=0 f r
w = k, wenn man die Function FT2 f r W einsetzt. Die Ausdr cke (71.)
sind daher F lle des Integrals (54.), f r welche zwar [M]w===g den Werth
Null, aber [M]w=h einen von Null verschiedenen Werth hat; die Grenze h
ist sowohl bei ç als bei æ gleich 1. Hieraus ergiebt sich, dass jede der
Functionen ç, æ eine nicht-homogene Differentialgleichung befriedigt, deren
linke Seite die der Gleichung (52.) ist, und deren rechte Seite (cfr. § 5 der
Abh., wobei die dort bewirkte Division der Gleichung durch d zu ber ck-
sichtigen ist) die Form — a\M~\v^ hat. Jedoch ist in M der Werth W=Wt
zu substituiren , falls es sich um die Differentialgleichung der Grosse ç
handelt, dagegen FF= W^ falls die Differentialgleichung der Grosse æ her-
gestellt werden soll. Man kann nun leicht nachweisen, dass der Ausdruck
[Af ]w=1 bei der Substitution W—Wi derselbe ist wie bei der Substitution
W~W2, woraus dann folgt, dass ç und æ particul re Integrale einer und
derselben Differentialgleichung sind. Es ist zu bemerken, dass die Con-
stanten —Q— l und G— a— p— l hier ebenfalls als positiv in ihren reellen
Theilen vorausgesetzt werden.

F r w = l stimmen die Functionen Wt und W2 tiberein, da

ist. Aus den Gleichungen
dW, = Ã
dw J

folgt ferner
r«W,1 ___ Γ « l _ Γ ΓL du? J«, i "" L dw J«-i y L

. .
'

denn ù(^ ic?) verschwindet (wegen /?— p— l >> 0) f r v =
Journal f r Mathematik Bd. CIV. Heft 2. 19

Werden in
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Analogie zu (41.) zwei Grossen 20! und S952 durch die Gleichungen
S& = wpWl=- w*-a W^ 2B2 *= ID* ÚÃ2 = w*-*W2

definirt, so ist auch

BJ—IRU, [£L-[£L·
In der Umgebung des Punktes w = l hat die allgemeine Function SB die
Form (s. § 7)

woraus

folgt. Da a— a— p— l >> 0 sein soll, so hat man

Nach § 7 tr gt der Bestandtheil

der Function SS zu dem Werthe [M]w=l nichts bei, wenn, wie hier ange-
nommen wird, a— a— ñ positiv ist. Mithin ist [M]w==l gleich dem in (60.)
angegebenen Ausdruck
^(á_1)(ó-á--ñ÷*-1)á^

Da nun die Constanten ei und c( in den F llen SS = SEBi und 2S = 2S2 die
n mlichen Werthe haben, so ist auch [M~]w^l im Falle FF= W1 dieselbe
Function von ÷ wie im Falle W = FF2. Folglich gen gt ??— æ der Diffe-
rentialgleichung (52.).

Jedes der beiden Integrale ç, æ, die man auf die Form

ç = (^iy

bringen kann, ist gleich dem Product aus der Potenz xa und einer f r
grosse Werthe von ÷ eindeutigen und stetigen Function von x. Demnach
stellt der Ausdruck

0 k k k
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ein wie die Potenz xa mehrdeutiges Hauptintegral der Differentialgleichung
(52.) im Gebiet der grossen Werthe von dar.

Es möge erwähnt sein, dass man dem particulären Integral (72.) eine
einfachere Gestalt geben kann, wenn man einen complexen Integrationsweg
für die Variable w anwendet. Lässt man w vom Nullpunkte aus eine ge-
schlossene (sich nicht schneidende) Curve durchlaufen, in deren Innern die
Punkte l und k liegen, so ist, abgesehen von einem constanten Factor, das
Doppelintegral

l dw · (0, w, x)dv«y «y
l

mit dem Ausdruck (72.) identisch. Nach § 7 darf in (54.), wenn man beide
Grenzen g, h gleich 0 nimmt, für W die Function Wl eingesetzt werden.
Indem man nun (nach § l der nachstehenden Arbeit) das Verhalten der
Grosse Wl im Fall eines Umlaufs der Variablen w um den Punkt k, resp.
um die Punkte l und k, feststellt, zerlegt man ohne Schwierigkeit das
soeben erwähnte Doppelintegral in die in (72.) angegebenen zwei Summan-
den, zu denen noch der constante Factor £2/ <^-?>— l hinzutritt.

§ 9.
Es soll schliesslich ein Fall der Differentialgleichung (2.) betrachtet

werden, in welchem die Function f^x) den Werth Null hat. Durch die
Substitution (1.) erhält man, wenn fv(x) = 0 ist, und wenn gleichzeitig der
Buchstabe statt d angewendet wird, aus (2.) die Gleichung

= o,
9

in der N den Ausdruck

bedeutet. Genügt also äö der Differentialgleichung zweiter Ordnung

- o,
und werden die Grossen g, h so gewählt, dass N für w = g und w = h
verschwindet, so ist (im Falle fäx) = 0) das bestimmte Integral (1.) eine
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148 Pochhammer, drei lineare Differentialgleichungen IV. 0.

particuläre Lösung von (2.). Man bezeichne durch a und zwei Con-
stanten und definire die Function W durch die Gleichung

(75.) SB - wy-a(w-iy~Tw,
so dass für y der Ausdruck

(76.) y = f\w-x)-rwr-°(w-iy-7 Wdw«./
9

entsteht. Dann lässt sich für passende Werthe von /i(«?), /a (<«?)? / «0 die
für FF geltende Differentialgleichung auf die der iraimschen hypergeome-
trischen Reihe,

(77.) = 0,

zurückführen. Verbindet man nämlich a', /?', p' mit drei anderen Constanten
a> ß> P durch die Gleichungen

(78.) a1 = a+y- - + , /?' = /J+y_a-
und wählt für i ^ j ^ z ^ die Functionen

so geht, wie eine einfache Rechnung zeigt, die Gleichung (77.) in Folge
der Substitution (75.) in (74.) über. Für die genannten Werthe von /*4, f3,
/2 (und / = 0, J = y) nimmt die Differentialgleichung (2.) die Gestalt

= 0

an, woselbst B die Constante

bedeutet, und cw mit den Constanten a, ßy , , , in der Beziehung
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(80.)
steht *).

Die reellen Bestandteile der Constanten a, , y—p-f l , y— cr
y_ T-[-l? y— co+1 werden als positiv, der reelle Theil der Constante
als negativ vorausgesetzt. Dann verschwindet IV, sobald man w gleich
einem der vier Werthe 0, l, oo, ÷ w hlt und f r W irgend ein particul res
Integral von (77.) substituirt. Der Gleichung (77.) gen gen bestimmte
Integrale von der Form

W = f\v-w)-t'v "*'(v-iy-a'-ldv,
9i

deren Grenzen g^ At gleich je zweien der Werthe 0, l, óï, w sind. Be-
zeichnet man also durch Ö(í, w, x) die Function
Φ(β, Μ?, ÷) = (^~aO-r^- (tt?-l)r-^~^

so ist der Ausdruck
(81.) y = fhdwfhl<P(v,w,x*)dv

9 9i

eine particul re L sung der Differentialgleichung (79.), falls f r g, h zwei
der Werthe 0, l, oo, x9 und f r g^ h± zwei der Werthe 0, l, <x>, w gesetzt
werden.

Die Hauptintegrale in den Bezirken von x = Q, a?=l , ÷ = oo er-
geben sich f r die Gleichung (79.) nach denselben Regeln, die im Vorher-
gehenden f r die Gleichungen (16.) und (52.) zur Anwendung kamen. In
der Umgebung des Punktes ÷ = 0 stellen die zwei Ausdr cke

(82.) fdwf^do, w, x} dv, ^*Üõ>Ã"ö(í, w, x)dv
0 0 0 1

die mehrdeutigen Hauptintegrale von (79.) dar, und zwar ist im ersteren
die Potenz ÷é~~ñ, im letzteren die Potenz xl~° mit einer bei ÷ = 0 eindeu-
tigen und stetigen Function von ÷ multiplicirt. Die analoge Bedeutung
haben f r die Umgebung des Punktes ÷ <= l die zwei Doppelintegrale

(83.) *dwf^(v, w, x)dv, **1™ *(̂  ̂  x)de,

*) Die obige Differentialgleichung (79.) ist von Herrn J. Thomae in seiner Schrift
„Ueber eine Function, welche einer linearen Differential· und Differenzengleichung vierter
Ordnung Gen ge leistet" (Halle a. S., 1875, -Nebert) behandelt worden. Die Bezeichnung
der Constanten ist hier eine etwas andere als in der genannten Schrift. Herr Thomae
definirt die Function y durch die Art ihrer tJnstetigkeit und Verzweigung.
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bei denen (÷—1)é~ù und (á?~~1)é~ô die Anfangspotenzen der Entwickelung
nach steigenden Potenzen von #—l sind. Man transformirt die Integrale
(82.) und (83.) durch die respectiven Substitutionen

w = ti)x; v = —, w =

? —1), 10-1 = to(o:-l); 0 = -^p-, 10 — l =
Von den Functioneii

(84.) * (10 -a?

(85.)

ist die erste eindeutig und stetig bei a: = 0, die zweite eindeutig und stetig
bei a?~ l , w hrend W ein beliebiges particul res Integral von (77.) be-
zeichnet. Da wegen des letzteren Umstandes jeder der Ausdr cke (84.)
und (85.) zwei wesentlich verschiedene particul re L sungen von (79.) ent-
h lt, so geh ren zu (79.) die Anfangsexponenten 0, l, l—ñ, É—ó in der
Umgebung des Punktes ÷ = 0 und die Anfangsexponenten 0, l, l—ô, l—ù
in der Umgebung des Punktes ÷ = l, was man durch Integration mittelst
Potenzreihen leicht best tigt.

Im Bezirk der grossen Werthe von ÷ sind die zwei Integrale

(86.) f*dwfw<I>(v, w, x)dv, f*dw f Éö(í, w, x)dv
00 00 00 (j

gleich Producten aus der Potenz x~a, bezw. x~ -, und je einer eindeutigen
stetigen Function von x. Man setzt in beiden Integralen w = — und im

i/5 (f 'ersteren ausserdem t? = — = Die Integrale von der Form
Dt

(87.) f\w-x)-rw*-°(w-iy-rWdw,
0

wo W irgend eine L sung von (77.) bedeutet, f hren, wenn man sie nach
fallenden Potenzen von ÷ entwickelt, zu Reihen, deren Anfangspotenz gleich
x~~r ist. Im Gebiet von ÷ = so sind also — a, —â, —ã, —(y+l) die zur
Gleichung (79.) geh rigen Anfangsexponenten*). Die Gleichung (80.) ist

*) Man bemerke, dass in den Coefficienten der Gleichung (79.) die Factoren der
h chsten Potenzen von a? auf dieselbe Form, die sie in (16.) haben, gebracht werden
k nnen, falls man die Constanten -4,, 43, Á^ A^ durch die Identit t

(*-e)(*-fl(*-y)(*
deflnirt.
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ein Ausdruck der oben erw hnten Beziehung zwischen den Exponenten
aller singul ren Punkte. Die Constanten ñ, ï, ñ — ó, ô, ù, ô—ù, á—â,
á—ã, â—ã werden als nicht ganzzahlig vorausgesetzt.

Die Differentialgleichung (79.) ist hiermit — wie fr her die Glei-
chungen (16.) und (52.) — durch bestimmte Integrale gel st worden, die
sich von einander nur durch die Werthe der Grenzen unterscheiden, w h-
rend die zu integrirende Function eine und dieselbe bleibt. Dass die ein-
zelnen particul ren Integrale der Gleichungen (16,), (52.) und (79.) die im
Vorhergehenden angegebenen Eigenschaften haben, wird durch die allge-
meineren Betrachtungen bewiesen, welche den Gegenstand des nachstehen-
den Aufsatzes „Ueber eine Klasse von Functionen einer complexen Va-
riablen etc." bilden.

Kiel, October 1886.
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